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NOTES. 

I. DER NAME 'ew-&v. 

Ich glaube, dass der Nanme urspralnglich: ( und 5N) 
im Sinne von "der Geerade, Fromlmie Gottes" gelautet haben mag. 
Daftir wilrde das- allerdings aus spatterer Zeit stammende-ll'IV' 
(Deut. xxxii. 15 u.s.) sprechen; auch wtirde man verstehen, dass 
5KIV4 in Gegensatz zu :11') (= krumm, vgl. Gen. xxvii. 36) gebraclht 
wiirde, vgl. Gen. xxxv. o ..... -IVN ?V N,Zp' Inv mni)4 N - 

Die Herleitung - Gen. xxxii. 20 - aus ll"IV Erringer miisste aller- 
dings als Volksetymologie aufgegeben werden. - Zu erwahnen ware 
noch der Name I Chron. ii. i ; an __ _Nt" i Chron. xxv. i5, 
m6chte ich zunatchst nicht rtihren. 

Ich will iin tYbrigen nicht den Einwiirf verschweigen, den mir 
Prof. Stade (in seinem Schreiben vom 12. August) miacht: "In ~N IV 

kann ich nur eine Bildung wie ;JNnnD? ~NVDVN etc. erkennen, muss 
also im ersten Bestandteile ein verbales Element erkennen." 

II. p3n. 
Im spiLten Midrasch Tanna d'b' Eliahu (vgl. die jtlngste Ausgabe 

von M. Friedmiann im VII. Jahresbericlit der isr. theol. Lehlranstalt, 
Wien) finden wir den -der Mischnali Aboth IV entlehnten Ausdruck-- 
11' )~M Mrz auf Gott angewendet (vgl. p. 3 u. p. 6). - In der ge- 
brauchlichen Auffassung hat hier diese Phrase einen stark blas- 
phemischen Beigeschmack. Ich vermute nun Folgendes Der 
Redacteur (io. Jhdt.) hat 3~n in der arabischen Bedeutung des 
Wortes creare genommen, es walre also zu iibersetzen: "Er freut 
sich seiner SchiSpfung," wie Ps. civ. 31: .. I3fP nfl fIl ts' .- Man 
k6innte hiervon vielleicht auch auf die lleimnat des letzten Sammlers 
schliessen. Die Sadhe hat ihr erh6htes Interesse, da ja auch der 
hebr. Sira c. xxxviii. ..5N IN W ) t, pI in diesem Sinne 
N"1 hat. 

H. P. CHIAJES. 
Wif'zen, 28. Sept. I9go0 
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